
„Geiger macht weiter – Wir auch!“  

 

Liebe Unterstützer*innen unseres Protestes gegen die Kiesgrube Pfaffenhofen, 

uns ist es ein wichtiges Anliegen Sie künftig regelmäßig und transparent über den Status des 

Vorhabens der Firma Geiger zum Bau der Kiesgrube in Pfaffenhoffen zu informieren.  

Leider konnten wir die Firma Geiger bis dato im gemeinsamen Dialog nicht dazu bewegen, den 

geplanten Bau der Kiesgrube aufzugeben. Im Gegenteil: Die Firma Geiger plant das 

Genehmigungsverfahren einzuleiten. Auf den Punkt gebracht hier unsere Positionen, weshalb wir 

den Stopp des Vorhabens fordern: 

Die Bürgerinitiative tritt ein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Menschen, Natur und 

Lebensraum. Im Einklang mit einem wertebasierten und nachhaltigen Unternehmertum.   

Von einem werteorientierten Unternehmen, welches für die Menschen und die Natur der Region 
eintritt, fordern wir: den lokalen Kiesabbau an dafür geeigneten Standorten.  
An Standorten nahe von Infrastruktur. An Standorten, welche keine Zerstörung von Lebensraum 
bedeuten. An Standorten, welche unternehmerisch und ethisch vertretbar sind. Wir sind überzeugt:  
Die geplante Kiesgrube in Pfaffenhofen ist all dies nicht und lässt sich in Folge nicht mit den heutigen 
Maßstäben des Umweltbewusstseins und der gesellschaftlichen Standards vereinbaren. 
 
So bedeutet das vor allem für die Menschen in den umliegenden Gemeinden eine signifikante 
Mehrbelastung an Schwerlastverkehr mit all seinen negativen Konsequenzen. Liegen die 
Straßen doch unmittelbar an familienreichen Wohngebieten, Schulwegen und Kindergärten.  
 
Wir appellieren an die Firma Geiger, verantwortungsvoll mit der Region Allgäu, seinen 
Menschen und Ressourcen umzugehen.  
 
Wir sagen JA zu verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln.   
Wir sagen NEIN zur bewussten und vermeidbaren Zerstörung von Lebensraum & Natur.  
Wir sagen NEIN zur bewussten und vermeidbaren Belastung von Menschen.  
 

Diese Positionen haben wir im konstruktiven Austausch mit den Entscheidungsträgern  

1. der Politik – Bürgermeister, Gemeinderäte, Landrätin 

2. der Ämter – Bauamt, Wasserwirtschaftsamt, Naturschutz, Archäologie, Tourismus 

3. des Bauträgers – Firma Geiger  

wiederholt dargelegt und nach gemeinsamen Lösungen gesucht.  

Die politischen Institutionen (hier v.a. die Gemeinde Haldenwang) und Ämter ziehen sich derzeit in 

die Warteposition zurück, bis die Firma Geiger den offiziellen Bauantrag einreicht. Die Landrätin wird 

laut eigener Aussage nach Papierlage entscheiden und hat aktuell keine Intention eine 

Entscheidung zu Gunsten der Bürgerinitiative auf politischer Ebene zu treffen. 

Um unser bedeutsames Anliegen weiterhin in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern, 

benötigen wir Ihre Stimme und Ihr Handeln.  

Bitte sprechen Sie in Ihrem Umfeld über die Situation und das Vorhaben. Wenden Sie sich gerne an 

die Entscheidungsträger sowie an den künftigen Bauträger, um Ihre Meinung kundzutun.  

Als Bürgerinitiative werden wir nicht ruhen und weiter für unser gemeinsames Anliegen kämpfen. 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Für Rückfragen, Hinweise oder Ihre 

aktive Mitwirkung können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. 

 

Ihre Bürgerinitiative NEIN zur Kiesgrube Pfaffenhofen  

https://neinzurkiesgrubepfaffenhofen.wordpress.com/unterstuetze-uns-jetzt/ 

https://neinzurkiesgrubepfaffenhofen.wordpress.com/unterstuetze-uns-jetzt/

